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Sehr geehrte/r Landtagsabgeordnete/r, 

für ein gutes gesellschaftliches Klima in unserem Land sind Investitionen in u.a. Bildung, Pflege, 
Integration und Daseinsvorsorge dringend erforderlich.  

Daneben muss aber auch in dem Bereich der Inneren Sicherheit investiert werden. Die Polizei in 
unserem Bundesland ist seit Jahren unterfinanziert und die gute Arbeit der Polizeibeschäftigen in 
Niedersachsen wird, trotz einiger erzielten Verbesserungen in den letzten Jahren, durch die hiesige 
Politik im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern nicht ausreichend gewürdigt. Das muss 
endlich der Vergangenheit angehören, die Finanzlage gibt es her. 

Im Vorfeld der Debatten um den Haushalt 2019 möchten wir Sie daher auf die dringenden und 
notwendigen erhöhten Investitionserfordernisse bei der Polizei Niedersachsen aufmerksam ma-
chen und Sie persönlich zur Unterstützung auffordern. 

Zusätzliche finanzielle Mittel sind sowohl für Personalkosten als auch für Einsatz- und Sachmittel 
erforderlich, um die professionelle Arbeit der niedersächsischen Polizei für die Innere Sicherheit 
weiterhin sicherstellen zu können. 

Die Bezahlung der niedersächsischen Beamtinnen und Beamten liegt im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern und dem Bund seit Jahren an der unteren Grenze. Der aktuelle Besoldungsreport 
des DGB vom April 2018, macht dies mehr als deutlich. Gleiche Lebens- und Gehaltsverhältnisse 
gibt es schon lange nicht mehr. Während in den meisten anderen Ländern auch die persönliche 
finanzielle Situation der verbeamteten Beschäftigten massiv und nachhaltig verbessert wird, scheint 
sich Niedersachsen hier weitgehend zurückzuhalten. Das ist nicht länger hinnehmbar. 

Die Arbeits- und Drucksituation der Polizeibeschäftigten ist in allen Ländern die gleiche, deshalb 
geht es auch nicht ausschließlich darum, weitere zusätzliche Beförderungen und Stellenhebungen 
durchzusetzen, die natürlich dennoch nach A 10 und A 11 weiterhin dringend erforderlich sind, es 
geht aber insbesondere um Gerechtigkeit bei der Grundbesoldung und die Angleichung der nieder-
sächsischen Gehälter an die anderer Länder und den Bund.  
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Wie das erfolgen kann, z.B. durch die Wiedereinführung einer Sonderzahlung (Weihnachtsgeld – 
neben Niedersachen zahlen nur noch Sachsen und Brandenburg ab A 9 gar keine Sonderzahlung 
mehr) oder durch die Erhöhung der Polizeizulage und der Wiedereinführung von deren Ruhege-
haltsfähigkeit, ist Sache von Berechnungen und Verhandlungen u.a. mit uns als größte Gewerk-
schaft für alle Polizeibeschäftigten. 

Das seit Jahren notwendige zusätzliche Personal und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel sowie 
zwingend notwendige Investitionen für Sachmittel, dürfen nicht länger gegen die gute Arbeit der 
jahrzehntelang Beschäftigten ausgespielt werden. Die jahrelange Zurückhaltung der Politik, die mit 
zur Erhöhung des subjektiven „Un-Sicherheitsgefühls“ der Bevölkerung beigetragen hat, kann nicht 
länger dafür herhalten, dem Personal finanzielle Anerkennung und Wertschätzung zu verwehren.  

Zusätzlich sind massive Investitionen in die Sicherheitsausstattung für die eingesetzten Kolleginnen 
und Kollegen sowie in Technik, Gebäude und Know-how erforderlich.  

Die GdP erwartet von der Großen Koalition in Niedersachsen und den gewählten Abgeordneten des 
niedersächsischen Landtages umgehend zu reagieren, bereits zwingend für den Haushalt 2019 erste 
Schritte einzuleiten und auch in den folgenden Jahren die Gehaltsunterschiede sowie die Defizite 
bei der Ausstattung und Infrastruktur auszugleichen, um der von allen Seiten viel gelobten guten 
Arbeit der Polizeibeschäftigten endlich Rechnung zu tragen und weiterhin Sicherheit für die Bevöl-
kerung auf hohem Niveau garantieren zu können. 

Die Bevölkerung steht hier in Niedersachsen zu ihrer Polizei, die Umfragen sind eindeutig. Von da-
her werden wir die Menschen in unserm Bundesland in jedem Wahlkreis auch fortlaufend informie-
ren und auch sie um Unterstützung bitten.  

Wir möchten an Sie appellieren, sich in Ihrer Fraktion für geeignete Maßnahmen einzusetzen und 
stehen Ihnen für Gespräche selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


